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Beirut – Geteilte Stadt oder Brücke zwischen Ost und West? 

Bildungsurlaub 

 

  
 
Der Libanon – Brückenkopf zwischen der arabi-
schen Welt und Europa 

Wie kaum ein anderes Land vereint der Libanon auf 
einer Fläche halb so groß wie Hessen unterschied-
lichste Facetten. Der Brückenkopf zwischen der arabi-
schen Welt und Europa ist ein faszinierender Ort der 
Gegensätze: weltoffen und lebensfroh, konservativ 
und schwer durchschaubar zugleich. 

Auf der einen Seite glänzt der Libanon heute mit ei-
nem modernen Gesicht, mit mondänen Skigebieten, 
Beachclubs und Weingütern sowie einem pulsieren-
den Nachtleben. Auf der anderen Seite wirkt ein zer-
störerischer Bürgerkrieg nach, dessen Narben auch 
25 Jahre später noch deutlich sichtbar sind. Hinzu 
kommen Konflikte mit den Nachbarstaaten und bedrü-
ckende Armut in den Flüchtlingslagern sowie in ländli-
chen Teilen des Zedernstaats. 

Der Libanon und Europa sind eng miteinander verwo-
ben: seit dem Mittelalter gibt es über den Seeweg des 
Mittelmeers enge Handelsbeziehungen mit Frankreich 
und Italien. Insbesondere der französische Kolonialis-
mus hat im Libanon seine Spuren hinterlassen und 
prägt das Land bis heute. Im Zuge des Bürgerkriegs 
sind viele Libanesen nach Europa ausgewandert und 
es sind große libanesische Exilgemeinden in Berlin, 
Paris oder London entstanden. Nicht immer sind sie 
ein Beispiel gelungener Integration. Auch heute zieht 
es viele junge gut ausgebildete Libanesen angesichts 
wirtschaftlicher Perspektiven nach Europa. 

Heutzutage tritt Europa im Libanon vor allem als Ver-
mittler auf, etwa im Konflikt Israels mit der libanesi-
schen Hisbollah-Miliz. Ob der Austausch von Gefan-

genen oder die UN-Mission zur Stabilisierung des is-
raelisch-libanesischen Grenzgebiets: Nicht zuletzt 
Deutschland mischt mit seiner Soft Power kräftig mit. 

Alle wichtigen Ereignisse der Region, etwa der israe-
lisch-palästinensische Konflikt, die iranische Revolu-
tion oder der Syrien-Krieg, wirken sich bis heute auf 
das kleine Land aus. Gleichzeitig gingen und gehen 
nach wie vor von hier wichtige Impulse für die gesamte 
Region aus. Nicht zuletzt im kulturellen Bereich: Ob 
der Literat Amin Maalouf, die Regisseurin Nadine La-
baki oder Fairuz, DIE Stimme der arabischen Welt: Sie 
alle sind über die Landesgrenzen hinaus berühmt. 

 
Beirut – pulsierende Hauptstadt der Kontraste 

Beirut ist das pulsierende Zentrum des Libanon. Die 
Stadt besticht durch Lebensfreude und eine lebhafte 
Zivilgesellschaft, doch die Spuren des Bürgerkriegs 
sind immer noch sichtbar. Wir fühlen der Hoffnung 
nach, die mit der sogenannten Zedernrevolution ver-
bunden war, und lassen uns treiben von dem pulsie-
renden Jetzt. In Beirut kristallisieren sich die Gegens-
ätze, die Stadt ist ein Mikrokosmos des Zedernstaats. 
Wir werden uns den vielen unterschiedlichen Gesich-
tern der Hauptstadt widmen, in der etwa ein Drittel al-
ler Bewohner des Libanon leben – sei es während Se-
minareinheiten zu religiöser Vielfalt oder dem politi-
schen Proporzsystem, bei politisch-historischen Stadt-
touren sowie bei Treffen mit Aktivisten aus der Zivilge-
sellschaft. Sie lassen uns teilhaben an ihren Visionen, 
wie der Libanon der Zukunft aussehen soll. Wir befas-
sen uns mit der osmanischen und französischen Ver-
gangenheit und in einem palästinensischen Flücht-
lingslager erfahren wir die Auswirkungen des jahr-
zehntealten israelisch-arabischen Konflikts und des 
aktuellen Kriegs in Syrien. 
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Was Sie erwarten dürfen 

Auf dieser politischen Bildungsreise lernen Sie Beirut 
und den Libanon aus verschiedenen Blickwinkeln ken-
nen. Unser Standort ist die Hauptstadt Beirut. Sie be-
suchen soziale, kulturelle und wirtschaftliche Einrich-
tungen und Initiativen. Kontakte und Begegnungen mit 
der Bevölkerung sind auf der Reise besonders wichtig. 
Experten und Landsleute geben Ihnen persönliche 
Einblicke in Politik, Wirtschaft und Kultur. 

Das Programm lebt von vielen Begegnungen und Ein-
blicken hinter den Kulissen. Dies ist nur aufgrund der 
zahlreichen Netzwerke und Kontakte des Dozenten 
möglich. Eine solche Reise könnten Sie individuell 
nicht erleben. 

 
 
Das Programm  

Die Anreise nach Beirut erfolgt individuell am Sams-
tag, den 19.09.2020. Die Gruppe trifft sich erstmalig 
am Samstagmittag um 14.00 Uhr im Hotel. Dort heißt 
Sie Ihr Seminarleiter willkommen und wird Ihnen am 
Nachmittag und Abend die Stadt zeigen. Am Sonntag 
erkunden Sie die nähere Umgebung und fahren zu-
nächst ins malerische Saida und anschließend ins 
Chouf-Gebirge sowie in die Zedernwälder von Maaser 
Chouf. 

Von Montag bis Freitag schließt sich der fünftägige Bil-
dungsurlaub an. 

 
Das Programm des Bildungsurlaubs 

Unter anderem werden folgende Themen behandelt: 
 
o Überblick: Politik, Wirtschaft, Geografie, Kultur  
o Wo positioniert sich der Libanon zwischen Eu-

ropa und dem arabischen Raum? Einflussneh-
mer und Abhängigkeiten 

o Auf den Spuren des Bürgerkriegs; die „Grüne Li-
nie“ als Symbol der ehemals geteilten Stadt  

o Der französische Kolonialismus und seine Folgen 
o Zur Situation von Geflüchteten im Libanon, v.a. 

palästinensischer und syrischer Herkunft 
o Libanesische Emigration nach Europa, Integra-

tion und Clans 
o Verhältnis des Libanon zu den Nachbarstaaten; 

auf den Spuren der israelischen und syrischen 
Besatzung sowie des iranischen und saudischen 
Einflusses 

o Beziehungen des Libanon zu Deutschland und 
zur EU 

o Zivilgesellschaftliches Engagement 
o Ökologische Herausforderungen 
o Der Kampf um den öffentlichen Raum 
o Konfessionalismus und das politische Pro-

porzsystem 
o Die Rolle der Diaspora für die Wirtschaft und die 

Folgen der Laissez-Faire-Ökonomie 

Das Programm endet am Freitag am frühen Nachmit-
tag. Im Anschluss treten Sie die Heimreise an oder 
können an dem Verlängerungsaufenthalt teilnehmen. 

Programmänderungen und Terminverschiebungen 
behalten wir uns vor. 

 
Vorprogramm 

Neben dem abwechslungsreichen aber auch dichten 
Bildungsprogramm in Beirut werden wir in einem Vor-
programm (Samstag/Sonntag) die Gelegenheit ha-
ben, die moderne Metropole mit seinen schönen 
Stränden am Mittelmeer sowie das Umland kennenzu-
lernen. Dies ist im Seminarpreis bereits enthalten. 

 
Verlängerungsaufenthalt 

Im Anschluss an den Bildungsurlaub besteht die Mög-
lichkeit, optional einen zweitägigen Verlängerungsauf-
enthalt zu buchen.  

Sa., 26.09.20: Fahrt zu den imposanten römischen 
Tempelanlagen von Baalbek in der Bekaa-Ebene 
(Weltkulturerbe), Besuch eines schittischen Schreins 
in Baalbek, Fahrt über den höchsten Pass des Landes 
nach Bcharreh, Übernachtung in Bcharreh 

So., 27.09.20: Wanderung durch das Wadi Qadisha 
(ca. 3 Std., kann ggf. abgekürzt werden) mit seinen 
zahlreichen Einsiedlerklöstern (Weltkulturerbe), Be-
such des Museums des weltberühmten Dichtes Khalil 
Gibran (u.a. "Der Prophet"), Fahrt nach Byblos oder 
Tripoli, Besuch der Kreuzfahrerburg und des Markts, 
Abendliche Rückkehr nach Beirut (ca. 20 Uhr). 

Bitte beachten Sie die ausführliche Programmbe-
schreibung! Die Verlängerung wird vom selben Semi-
narleiter begleitet. Im Preis für den Verlängerungsauf-
enthalt sind alle Transfers im privaten (Mini-) Bus, Ein-
tritte etc. sowie Verpflegung in Halbpension enthalten 
(inkl. Wasser, exkl. alkoholische Getränke). 
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Seminarleitung 

Dozent, Seminarleiter und deutsche Begleitung vor 
Ort ist Christoph Dinkelaker, Islam-, Geschichts- und 
Politikwissenschaftler mit Magisterabschluss. Beirut 
und den Libanon kennt er durch mehrjährige Aufent-
halte, beispielsweise im Rahmen seines einjährigen 
Zivildienstes in einem libanesischen Waisenhaus und 
mehrmonatiger Forschungsaufenthalte. Als Leiter po-
litischer Studienreisen besucht der Dozent jedes Jahr 
den Libanon für einige Wochen und spricht den loka-
len Dialekt sehr gut. 

Christoph Dinkelaker ist in Beirut hervorragend mit 
wichtigen politischen, sozialen und kulturellen Akteu-
ren vernetzt. Diese werden wir im Laufe der Reise 
auch treffen und ihre unterschiedlichen Perspektiven 
auf die Stadt kennenlernen. 

 
Anreise 

Der internationale Rafiq-Hariri-Flughafen Beirut (BEY) 
wird aus Deutschland von der Lufthansa und Middle 
East Airlines direkt angeflogen. Darüber hinaus gibt es 
zahlreiche Umsteigeverbindungen, z.B. über die Tür-
kei oder Italien. Flüge sind bei frühzeitiger Buchung ab 
ca. 200 € für Hin- und Rückflug zu realisieren. Falls 
Sie Unterstützung bei der Flugbuchung wünschen, 
helfen wir Ihnen gerne. 

Der Flughafen befindet sich am südlichen Stadtrand 
von Beirut, ca. 12 km vom Hotel entfernt. Zum Trans-
fer vom Flughafen ins Hotel empfehlen wir ein Taxi zu 
nehmen (ca. 20 € pro Taxi). Wir werden Ihnen recht-
zeitig vor dem Seminar eine Fahrgemeinschaftsliste 
zur Verfügung stellen, so dass bei gemeinsamer Flug-
anreise ggf. ein gemeinsamer Transfer möglich ist. 

 
Klima | Kleidung 

Der Libanon liegt am östlichen Mittelmeer und ist im 
Küstenbereich von mediterranem Klima geprägt. Der 
September ist einer der schönsten Reisemonate für 
Beirut: es ist spätsommerlich warm mit angenehmen 
Temperaturen um 23-30°C. Neben Sommerkleidung 
sollte für unsere Besuche auch angemessene Klei-
dung im Gepäck sein: Für Frauen lockere Blusen, Ho-
sen und Schals; auch bei Männern sollten bei diesen 
Gelegenheiten Ellenbogen, Knie und Schultern be-
deckt sein. 

Unterbringung 

Sie sind im Bella Riva Hotel [www.bellarivahotel.com] 
in perfekter Lage nahe der Altstadt und des modernen 
Stadtzentrums untergebracht, nur 200 m von der 
Strandpromenade entfernt. Sie wohnen in Doppel-
/Zweibettzimmern mit Bad/WC. Einzelzimmer sind für 
einen Zuschlag von 295 € für die 6 Übernachtungen 
der Bildungsurlaubswoche und 95 € für die 2 Über-
nachtungen des Verlängerungsaufenthaltes verfüg-
bar. 

Wenn Sie in diesem Hotel individuelle Verlängerungs-
nächte vor oder nach dem Seminar buchen möchten, 
ist dies für einen Preis von 80 € im EZ und 45 € im DZ 
pro Person möglich (inkl. Frühstück). Bitte sprechen 
Sie uns hierzu an. 

 
Verpflegung 

Das Seminar beinhaltet Halbpension. Morgens erhal-
ten Sie ein Frühstück im Hotel. Abends werden Sie mit 
der Gruppe in ausgesuchten Restaurants speisen. 
Dabei werden Sie jeden Abend ein anderes Restau-
rant aufsuchen, um die Vielfalt der libanesischen Kü-
che kennenzulernen. Alle Restaurants sind dem Se-
minarleiter persönlich bekannt. So lernen Sie auch die 
kulinarische Seite Beiruts kennen und haben die Ge-
legenheit, wirklich einheimische Küche an Orten zu 
genießen, die Sie alleine vermutlich nicht entdeckt 
hätten. Wasser ist inklusive. Alkoholische Getränke 
sind im Preis nicht enthalten und müssen individuell 
beglichen werden.  

Bitte beachten Sie, dass dieses hochwertige und ab-
wechslungsreiche Verpflegungspaket weit über die 
übliche Hotelverpflegung hinausgeht! 

Mittags verpflegt sich die Gruppe individuell selbst. In 
Beirut gibt es zahlreiche Cafés, Restaurants und 
günstiges Street Food, das Sie probieren sollten. Ihr 
Seminarleiter berät Sie gerne. Das Preisniveau ist et-
was günstiger als in Deutschland. 

 
 

Sicherheit 

Das Thema Sicherheit spielt im Libanon eine große 
Rolle. Wir richten uns bei der Reiseplanung nach den 
Aussagen und Warnungen des Auswärtigen Amtes. 
Dabei stehen wir eng mit der Deutschen Botschaft vor 
Ort und lokalen Behörden in Kontakt. Sollte es zu Ver-
änderungen der Sicherheitslage kommen, behalten 
wir uns Programmänderungen vor. 

http://www.bellarivahotel.com/
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Der Seminarleiter kennt das Land und die Stadt sehr 
gut und kann Sicherheitsrisiken sehr gut einschätzen. 
Riskante Unternehmungen werden nicht unternom-
men. Die Gruppe bewegt sich ausschließlich in als si-
cher eingeschätzten Bereichen und Stadtvierteln. Das 
Programm wird ggf. je nach Sicherheitslage kurzfristig 
angepasst. Es wird empfohlen, dass Sie individuelle 
Unternehmungen außerhalb des Programms eng mit 
dem Seminarleiter abstimmen, um kein Sicherheitsri-
siko einzugehen.  

Beachten Sie in jedem Fall die Reise- und Sicher-
heitshinweise des Auswärtigen Amtes: 
www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/libanon-
node/libanonsicherheit/204048 

 
Ein Hinweis zum Seminarpreis 

Das Seminar ist im Vergleich zu anderen Seminaren 
des LIW etwas teurer. Gerne möchten wir Ihnen trans-
parent darlegen, warum das so ist: 

1) Das Programm ist sehr abwechslungsreich und be-
zieht die Begegnung mit Vertretern sehr vieler Ein-
richtungen, Organisationen, Stiftungen und hoch-
karätigen Experten mit ein. Diese bekommen für 
Ihre Expertise ein angemessenes Honorar, ebenso 
wie der Dozent, der als ausgewiesener Experte für 
den Libanon und den Nahen Osten gilt. 

2) Das Seminar wird mit einer abwechslungsreichen 
und hochwertigen Halbpension angeboten. Dabei 
wird das Abendessen i.d.R. nicht im Hotel, sondern 
in ausgewählten täglich wechselnden Restaurants 
eingenommen. 

3) Das Seminarpaket beinhaltet ein touristisches Vor-
programm vor Seminarbeginn (19.+20.09.2020). 

4) Der Seminarpreis beinhaltet 6 Übernachtungen 
(bei vielen anderen LIW-Seminaren sind es nur 5 
Übernachtungen) 

 
Einreisebestimmungen 

Ein Visum bekommt man bei der Einreise am Flugha-
fen Beirut. Es ist nicht nötig, vorher bei der libanesi-
schen Botschaft in Deutschland ein Visum zu beantra-
gen. Für die Einreise benötigt man einen Reisepass, 
der zum Zeitpunkt der Reise noch mindestens sechs 
Monate gültig ist. Das Visum ist kostenlos. 

Die Visa-Bestimmungen können sich jederzeit ändern. 
Bei Änderungen informieren wir Sie natürlich rechtzei-
tig vor Ausreise. Bitte informieren Sie uns so früh wie 
möglich, sollten Sie einen israelischen Stempel in Ih-
rem Reisepass haben und/oder nicht mit einem deut-
schen Reisepass einreisen wollen. 

 
Gesundheit  

Für einen Aufenthalt im Libanon sind keine gesonder-
ten Impfungen nötig. Die ärztliche Versorgungslage im 
Libanon ist hervorragend. Um Durchfallerkrankungen 
zu vermeiden, empfehlen wir jedoch, den Genuss von 
Trinkwasser aus der Leitung zu vermeiden. 

 
 
Bildungsurlaub 

Das Seminar dient der politischen Weiterbildung und 
gilt in verschiedenen Bundesländern als Bildungsur-
laub/Bildungszeit anerkannt bzw. anerkennungsfähig. 
Bitte beachten Sie dazu unsere „Mitteilung für den Ar-
beitgeber“. Zur Beantragung des Seminars als Bil-
dungsurlaub bei Ihrem Arbeitgeber reichen Sie die 
“Mitteilung für den Arbeitgeber” ein. Bei Problemen mit 
der Beantragung des Seminars als Bildungsurlaub 
wenden Sie sich bitte an uns. Sie können auch an die-
sem Seminar teilnehmen, wenn Sie Ihren Tarifurlaub 
in Anspruch nehmen. 

Eine Haftpflichtversicherung schützt Sie und uns ge-
gen Schäden an Dritte. Das Seminar ist über eine Rei-
sepreisversicherung abgesichert. 

 
Währung 

Im Libanon gibt es zwei offizielle Währungen, die Li-
banesische Lira bzw. Pfund (LBP) und den US-Dollar 
(USD), welche aneinander gekoppelt sind. Man kann 
in beiden Währungen überall bezahlen und es kann 
vorkommen, dass wenn man in US-Dollar bezahlt Li-
banesische Lira zurückbekommt oder auch anders 
herum. Oftmals werden die Währungen auch ge-
mischt herausgegeben. Ein US-Dollar entspricht 
1.500 Libanesischen Lira. Es ist überall im Land gut 
möglich, Geld (Euro oder US-Dollar) zu tauschen oder 
mit EC- bzw. Kreditkarte Bargeld abzuheben. Das 
Bankennetz ist sehr gut ausgebaut. Wir empfehlen, ei-
nen Teil des Geldes in bar mitzubringen, aber auch 
eine Karte zum Abheben dabei zu haben. Im Land fal-
len Abhebegebühren an, die je nach Bank in Deutsch-
land variieren können. 

 

 

 

http://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/libanon-node/libanonsicherheit/204048
http://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/libanon-node/libanonsicherheit/204048
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Sprache 

Amtssprache im Libanon ist Arabisch, der libanesi-
sche Dialekt ähnelt dem syrischen und palästinensi-
schen Dialekt. Die jüngere Generation spricht heutzu-
tage mindestens Englisch oder Französisch, die bei-
den Verkehrssprachen des Libanon. 

Die Sprache im Seminar ist deutsch. Manche Ge-
sprächspartner werden mit der Gruppe in englischer 
Sprache sprechen, bei Bedarf wird eine sinngemäße 
Übersetzung durch den Dozenten angeboten.  

 
Literatur 

Wir empfehlen, sich für die Reise einzulesen und vor-
zubereiten. Einige Empfehlungen: 

o Koexistenz im Krieg: Staatszerfall und Entstehen 
einer Nation im Libanon von Theodor Hanf  

o Zur Situation der letzten zehn Jahre: Lebanon af-
ter the Cedar Revolution, Hrsg. von Are Knudsen 
und Michael Kerr  

o Der wohl bekannteste Autor des Libanon ist 
Gibran Khalil Gibran, berühmt u.a. für „Der Pro-
phet“ 

o Film: The Insult (2018 für den Oscar nominiert)  

Eine Liste mit weiteren Literaturempfehlungen stellen 
wir Ihnen rechtzeitig zur Verfügung. 

Für eine umfassende Berichterstattung zum aktuellen 
politischen und gesellschaftlichen Geschehen im Na-
hen Osten sowie für Hintergrundinformationen, die 
über die Darstellung in den Mainstream-Medien hin-
ausgehen empfehlen wir den Blog von Alsharq, für 
den auch der Seminarleiter als Autor tätig ist: 
www.alsharq.de/taxonomy/term/2410 

Im Blog [stateofmind13.com] lässt sich Autor Elias auf 
wunderbar lakonische Weise über die Zustände in sei-
nem Heimatland aus. 

 

 

 

Seminarnummer: 848320   |   Das Wichtigste im Überblick 

Enthaltene Leistungen 

✓ Seminar- und Reiseleitung ab Ankunft im Hotel in Beirut am Sa., den 19.09.2020 (14.00 Uhr) bis zum 
Ende am Fr., den 25.09.2020 (ca. 14.30 Uhr) 

✓ Alle Transfers im Rahmen des Programms mit Privatbus oder ÖPNV 

✓ Sämtliche Eintrittsgelder sowie Honorare 

✓ 6 Übernachtungen (nur Bildungsurlaub) bzw. 8 Übernachtungen (Bildungsurlaub mit Verlängerungsauf-
enthalt) im Doppelzimmer in den angegebenen Unterkünften. Einzelzimmer gegen Aufpreis verfügbar. 

✓ Halbpension: täglich Frühstück im Hotel, Abendessen (bzw. in seltenen Fällen Mittagessen) in ausge-
wählten Restaurants. Wasser inklusive, alkoholische Getränke exklusive. 

✓ Durchführung des Seminars, Programm laut Reiseverlauf bzw. wie im Seminarprogramm beschrieben; 
Änderungen vorbehalten  

✓ qualifizierte deutschsprachige Seminar- und Reiseleitung 

✓ seminarbegleitende Unterlagen 

✓ Insolvenzversicherung 

✓ Beratung bzgl. An- und Abreise und zu Unterkünften außerhalb des 
Bildungsurlaubs 

Termin und Preise 

 19.09.2020 – 25.09.2020 (Bildungsurlaub): 1400 € 
25.09.2020 – 27.09.2020 (Verlängerungsaufenthalt): 240 € 

Wahlleistungen 

 EZ-Zuschlag (Bildungsurlaub: 19.09. – 25.09.2020): 295 € 
 EZ-Zuschlag (Verlängerungsaufenthalt: 25.09. – 27.09.2020): 95 € 

Nicht enthaltene Leistungen: Alle weiteren hier nicht aufgeführten Leistungen, insbesondere Anreise nach 
 Beirut, Mittagsverpflegung sowie Trinkgelder (Empfehlung: ca. 50 € insgesamt einplanen. Diese werden 
 von der Seminarleitung zu Beginn eingesammelt) 

 
Gruppengröße: Minimale Teilnehmerzahl: 14  |  Maximale Teilnehmerzahl: 19 

 

 


